
Marl/Essen/Oberhausen.
(MG) „Ich bin angelsüchtig“,
sagt Timo Wagner grinsend.
Am Wasser kann der 37-jähri-
ge „abschalten, neue Kräfte
sammeln und vor allem die
Natur genießen“. Kanada
oder Norwegen, das seien
wahre Angelparadiese, klar.
Aber der Marler findet, dass
man für tolle Natur-Erlebnis-
se gar nicht so weit fahren
muss. „Ich angel gerne im
Ruhrgebiet an den Kanälen,
am Rhein oder ab und zu mal
in Holland. Auch hier bei uns
gibt es wirklich schöne
Ecken.“

Die Angel-Leidenschaft hat
Timo Wagner schon als elf-
jährigen Jun-
gen gepackt.
Und jetzt wür-
de er seine Be-
geisterung für
dieses Hobby
gerne an ande-
re Kinder wei-
tergeben – und
ihnen dabei ei-
nen schönen
Tag in der Na-
tur ermögli-
chen. Timo
Wagner plant
eine Benefiz-
veranstaltung.
Konkret: Im
April oder Mai
nächsten Jah-
res möchte er
mit krebskran-
ken Kindern
sowie deren El-
tern und Ge-
schwistern an
einem Forel-
lenteich in
Oberhausen
angeln. „Ich
wünsche mir,
dass die Kinder
so auf andere
Gedanken
kommen und Spaß dabei ha-
ben“, schreibt er auf der
Homepage der „Ruhrpott-
Predator-Crew“. Das ist der
Name des Angel-Duos, das er
mit seinem Kumpel Tobias
Urban (37) aus Haltern bildet.

Sach- und Geldspenden
für Essener Stiftung

Aber es geht Timo Wagner
nicht allein um das Erlebnis
für die Kinder. Der 37-Jährige
bittet auch um Sachspenden:
vor allem um Angel-Sachen,
Freikarten oder Gutscheine,
die in eine Tombola für den
guten Zweck wandern. Mög-
lich sei es auch, nur Geld zu
spenden. Dieses soll dann zu-
sammen mit dem Tombola-
Erlös Förderprojekten der
Stiftung Universitätsmedizin
Essen zugutekommen.

„Mit der Stiftung Universi-
tätsmedizin unterstützen wir
hier an der Universitätsklinik
Projekte, die über die medizi-
nische Grundversorgung hin-
ausgehen und nicht durch öf-

fentliche Gelder finanziert
werden können“, sagt der Ge-
schäftsführer der Stiftung, Jo-
rit Ness. Und nennt als Bei-
spiele die Musiktherapie, die
Klinik-Clowns – „oder auch
Forschungsprojekte, die so
speziell sind, dass es schwie-
rig ist, auf anderem Wege an
Gelder zu kommen“.

Der Erlös des Benefiz-An-
gelns soll speziell in Förder-
projekte zugunsten kranker
und schwerstkranker Kinder
fließen, etwa in die Kunstthe-
rapie für krebskranke Kinder
oder die Anschaffung von
Spielsachen.

Die Kinder, die an der An-
gel-Aktion teilnehmen, wer-

den ebenfalls
über die Stif-
tung und das
Pflegepersonal
der Universi-
tätsklinik mit
Timo Wagner
zusammenge-
bracht. Aber
denkt Jorit
Ness denn,
dass die Mäd-
chen und Jun-
gen genau so
viel Freude am
Angeln entwi-
ckeln können
wie vor gut 25
Jahren der da-
mals noch
kleine Timo?
„Unsere Erfah-
rung zeigt“, so
Ness, „dass ge-
meinschaftli-
che Aktionen,
die draußen
stattfinden
und ein biss-
chen in Rich-
tung Sport
und Bewegung
gehen, eigent-
lich immer gut

ankommen“.
Für Timo Wagner selbst ist

das keine Frage. Der Mann,
der in der Sicherheitsbranche
arbeitet, ist auch bei schlech-
tem Wetter lieber am Wasser
als auf der Coach, dabei geht
er bevorzugt auf Raubfische
wie Zander, Aal, Barsch oder
Hecht.

Und was motiviert ihn zu
dieser Benefizaktion? In sei-
ner Familie und in seinem
Freundeskreis sei er in den
vergangenen Jahren mehr-
fach mit dem Thema Krebs
konfrontiert worden, sagt der
glücklich verlobte Vater zwei-
er Töchter. „Für diese Betrof-
fenen ist es schon sehr
schwer, mit der Situation um-
zugehen. Aber wie muss es
erst für Kinder sein, die an
Krebs erkrankt sind?“

INFO Hintergründe und Kon-
taktdaten zur Benefiz-Ak-
tion im Internet unter:

@ www.ruhrpott-predator-
crew.de

Spaß haben und auf
andere Gedanken

kommen
Benefizaktion: Marler lädt

krebskranke Kinder zum Angeln ein.

Angler Timo Wagner, hier
mit einem prachtvollen Zan-
der, plant eine Benefiz-Akti-
on. —FOTO: PRIVAT


